
Rede Heinz Katerkamp Demo in Münster am 14.02.2019 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

Ein tolles Bild bietet sich uns hier in Münster. 

Danke, dass Ihr heute hier seid. 

Danke für Eure Zeit, Euer Engagement und Eure Unterstützung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Finanzämtern und weiteren 

Verwaltungen aus Münster. 

So wie ihr heute in Münster stehen in diesen Tagen tausende von 

Kolleginnen und Kollegen für ihre Interessen auf und machen den 

Arbeitgebern klar, dass die Blockadehaltung bei den 

Tarifverhandlungen endlich ein Ende haben muss. 

Der Staat soll und will handlungsfähig sein und bleiben. Das geht aber 

nicht nur mit wohlfeilen Statements in Talkshows. Dazu brauchen wir 

stabile Strukturen. Ohne uns geht das nicht, liebe 

Verhandlungsführer der TdL. Deshalb gehen Sie endlich auf unsere 

Forderungen ein. 

- Ohne uns sorgt keiner für Steuergerechtigkeit 

- Ohne uns sichert keiner die Einnahmen des Staates 

- Ohne uns ist Bildung nur ein Schlagwort 

- Ohne uns ist innere Sicherheit nur ein leeres Wahlversprechen 

- Ohne uns gibt es keine Organisation in einer moderne 

Gesellschaft 

- Ohne uns gibt es keine moderne Medizin in den Kliniken 

Wenn wir heute hier gegen die Blockadehaltung der Länder 

protestieren, dann tun wir das aus dem Selbstbewusstsein heraus, 

dass es ohne uns nicht geht. 



Wir stehen heute hier, um für einen akzeptablen Tarifabschluss zu 

kämpfen. 

- Einen Tarifabschluss, der für alle im öffentlichen Dienst der 

Länder tätigen Kolleginnen und Kollegen eine leistungsgerechte 

Bezahlung zum Inhalt hat. 

 

- Einen Tarifabschluss, der den Abstand der Einkommen zur 

Privatwirtschaft spürbar verringert. 

 

- Einen Tarifabschluss, der dafür sorgt, dass die Einkommen der  

Beschäftigten in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes eine 

angemessene Lebenshaltung sichert. 

 

- Einen Tarifabschluss, der dafür sorgt, dass die Einkommen 

zwischen Bund und Kommunen sowie den Ländern angeglichen 

werden. 

 

- Einen Tarifabschluss, der inhaltlich auf die Beamten und 

Pensionäre übertragen wird. 

 

Unsere Forderung ist einfach: 

Faire Bezahlung für gute Leistung. 

Da sind 6% nicht zu viel. 

Wir werden unseren Protest auf die Straße tragen und rufen zu einer 

Demo auf. 

Die Demo findet statt am 26.02.2019 und startet um 10.00 Uhr vor 

dem Finanzministerium.  

Bedenkt bitte: 

Die Tarifrunde geht alle an: 

- Regierungsbeschäftigte 



- Beamte 

- Rentner 

- Pensionäre 

Danke für die Unterstützung heute. 

 


